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Rundschreiben AOV Nr. 8/2017
Verwaltung ISOV-Plattform

Circolare ACP n. 8/2017
Gestione e utilizzo Piattaforma SICP

Wir teilen Ihnen mit, dass ab 01.01.2018 der neue
Vertrag mit dem Systembetreiber der ISOV-Plattform
i-Faber SpA, der im Anschluss an ein offenes Verfahren ernannt worden ist, wirksam ist.

Si informa che a partire dal 01.01.2018 viene attivato
il nuovo contratto nei confronti del gestore della piattaforma SICP, affidato ad i-Faber SpA.a seguito di procedura aperta.

Angesichts der Tatsache, dass es sich um einen öffentlichen Vertag handelt und nicht um eine Konzession wie bisher, sind die wirtschaftlichen Teilnehmer,
die Zuschlagsempfänger einer Ausschreibung sind,
nicht mehr verpflichtet den Beitrag der Vermittlungstätigkeit (fee) an i-Faber zu zahlen.

In considerazione del fatto che trattasi di contratto
d’appalto, anziché di concessione come in precedenza, gli OE aggiudicatari di una procedura di gara non
sono più soggetti a corrispondere il compenso di
intermediazione (fee) nei confronti di i-Faber.

Zu diesem Zweck wird mitgeteilt, dass:

A tal fine si comunica che:

-

ab dem 22.12.2017 wird die AOV die Formulare
ohne Hinweis auf den Beitrag zugunsten des
Systembetreibers zur Verfügung stellen;

-

ab dem 01.01.2018 werden in der Plattform sowie in den technischen Regeln alle Hinweise bezüglich dem den Systembetreiber einst zustehendem Beitrag gelöscht.

-

a partire dal 22.12.2017 ACP provvederà a mettere a disposizione la modulistica depurata dei riferimenti al contributo verso il gestore della piattaforma;

-

a partire dal 01.01.2018 verranno eliminati tutti i
riferimenti al corrispettivo da riconoscere al gestore all’interno della piattaforma e nelle Regole Tecniche.

Die Vergabestellen werden gebeten jeglichen Hinweis
auf die fee von den eigenen Standardformularen für
die Vergaben zu löschen, die ab dem 01.01.2018
veröffentlicht werden.

Si invitano altresì le Stazioni appaltanti a provvedere
all’eliminazione di qualsivoglia riferimento alle fee
dalla propria modulistica standard utilizzata per procedure che verranno pubblicate a partire dal
01.01.2018.

Es wird daran erinnert, dass alle Verfahren, die bis
zum 31.12.2017 ausgeschrieben werden, weiterhin

Si ricorda che tutte le gare indette fino al 31.12.2017
saranno comunque soggette al contributo nei confron-
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der Zahlung des Beitrags zugunsten des Systembetreibers unterliegen und, dass dieser Beitrag regelmäßig von i-Faber nach dem erfolgten Zuschlag in
Rechnung gestellt wird.

ti del gestore e che questo verrà regolarmente fatturato da parte di i-Faber successivamente all’aggiudicazione.

Die AOV wird alle in der ISOV-Plattform eingeschriebenen wirtschaftlichen Teilnehmer sowie alle auf Landesebene existierenden Berufsverbände über die
Abschaffung dieses Beitrags informieren.

ACP provvederà a
portare a conoscenza
dell’eliminazione di tale contributo nei confronti di tutti
gli OE iscritti al portale SICP, così come delle associazioni di categoria esistenti a livello provinciale.

Mit freundlichen Grüßen

Cordiali saluti

Der Direktor der Agentur / Il direttore dell‘Agenzia
Thomas Mathà
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